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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 4. Sonntag der Osterzeit C 

Samstag/Sonntag, 07./08 Mai 2022 
 
 
Eingangslied (GL 140,1-3): 
1) V: Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, 

der uns befreit. A: Kommt herbei, singt dem 
Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. V: Singend 
lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt 
ein Lied. A: Singend lasst uns vor ihn treten, 
mehr als Worte sagt ein Lied. 

2) V: Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter 
Halt. A: Er … V: Überall ist er und nirgends, Hö-
hen, Tiefen, sie sind sein. A: Überall … 

3) Ja, er heißt: „Gott für uns“; wir: „die Men-
schen, die er liebt“. … Darum können wir ihm 
folgen, können wir sein Wort verstehn. … 

 
Eröffnung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Jesus Christus, der uns einlädt mit ihm die Welt 

zu erneuern, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – dieser 
bekannte Ausspruch von Hermann Hesse lässt 
sich in den ersten Christengemeinden deutlich 
spüren. Nach dem österlichen Aufbruch der Ver-
kündigung, schaffen es die Apostel im ganzen rö-
mischen Reich Menschen für Jesus und das begin-
nende Reich Gottes zu begeistern. 
Diese Begeisterung müssen wir heute wieder 
spürbar machen, damit die Botschaft von der frie-
den- und heilschenkenden Gottesherrschaft nicht 
verstummt. 
Rufen wir zu dem, der uns einlädt, mit ihm die 
Welt zu erneuern: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast Gerechtigkeit und Frieden vorgelebt. 
Kyrie eleison. 

 Du hast begeisternd von Deinem Gottver-
trauen erzählt. Christe eleison. 

 Du hast uns Deine Botschaft ins Herz gelegt. 
Kyrie eleison. 

 
 

Vergebungsbitte: 
Wo wir versagt haben, das Reich Gottes zu leben, 
da bitten wir um Verzeihung. Erneuere unseren 
Glauben und nimm unseren Lobpreis an: 
 
Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Er-

den allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und dan-
ken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr 
und Gott, König des Himmels! - KV 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! - KV 

3) Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Dein Sohn hat Menschen 
für Dein Reich begeistert. 
Nach seiner Auferstehung 
hat er denen, die ihm nachfolgen, aufgetragen, 
in seinem Namen die Gottesherrschaft zu leben. 
Erneuere unsere Gemeinde  
und stärke unser Vertrauen in Deine Gegenwart. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Erstaunlich, welche Reaktionen die Predigten der 
beiden Missionare hervorrufen. Neid bei den ei-
nen und Begeisterung bei den anderen. 
 
Erste Lesung (Apg 13,14.43b-52): 
Aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen wanderten Paulus und Barnabas 
von Perge weiter und kamen nach Antiochia in 
Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Syna-
goge und setzten sich. […]  Es schlossen sich viele 
Juden und fromme Proselyten Paulus und 
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Barnabas an. Diese redeten ihnen zu und er-
mahnten sie, der Gnade Gottes treu zu bleiben. 
Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die 
ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als 
die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifer-
süchtig, widersprachen den Worten des Paulus 
und stießen Lästerungen aus. Paulus und 
Barnabas aber erklärten freimütig: Euch musste 
das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr 
es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen 
Lebens für unwürdig erachtet, siehe, so wenden 
wir uns jetzt an die Heiden. Denn so hat uns der 
Herr aufgetragen: Ich habe dich zum Licht für die 
Völker gemacht, bis an das Ende der Erde sollst 
du das Heil sein. Als die Heiden das hörten, freu-
ten sie sich und priesen das Wort des Herrn; und 
alle wurden gläubig, die für das ewige Leben be-
stimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbrei-
tete sich in der ganzen Gegend. Die Juden jedoch 
hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen 
und die Ersten der Stadt auf, veranlassten eine 
Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und ver-
trieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber schüttel-
ten gegen sie den Staub von ihren Füßen und zo-
gen nach Ikonion. Und die Jünger wurden mit 
Freude und Heiligem Geist erfüllt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Wir sind das Volk des HERRN, 

die Herde seiner Weide 
 

Jauchzt dem HERRN, alle Lande! / 
Dient dem HERRN mit Freude!  * 
Kommt vor sein Angesicht mit Jubel! 
Erkennt: Der HERR allein ist Gott. / 
Er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum, * 
sein Volk und die Herde seiner Weide. - KV 
 

Kommt mit Dank durch seine Tore, / 
mit Lobgesang in seine Höfe! * 
Dankt ihm, preist seinen Namen! 
Denn der HERR ist gut, / 
ewig währt seine Huld, * 
und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue.-KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Mitte der christlichen Gemeinde ist Christus 
selbst. Der Auferstandene führt die Menschen zu-
sammen. 
 
Zweite Lesung (Offb 7,9.14b-17): 
Aus der Offenbarung. 

Danach sah ich und siehe, eine große Schar aus 
allen Nationen und Stämmen, Völkern und Spra-
chen; niemand konnte sie zählen. Sie standen vor 
dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in 
weiße Gewänder, und trugen Palmzweige in den 
Händen. […] Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du 
weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die 
aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben 
ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lam-
mes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht 
in seinem Tempel; und der, der auf dem Thron 
sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie 
werden keinen Hunger und keinen Durst mehr 
leiden und weder Sonnenglut noch irgendeine 
sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das 
Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie wei-
den und zu den Quellen führen, aus denen das 
Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle 
Tränen von ihren Augen abwischen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr. 
Ich bin der gute Hirt; 
ich kenne die Meinen, 
und die Meinen kennen mich. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Joh 10,27-30): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören 
auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen 
mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden 
niemals zugrunde gehen und niemand wird sie 
meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir 
gab, ist größer als alle und niemand kann sie der 
Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater 
sind eins. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
„Eingeladen zum Fest des Glaubens“ – so lautet 
der Titel eines modernen Kirchenliedes, das von 
jungen Christinnen und Christen gerne gesungen 
wird. Darin wird eine Vision von christlicher Ge-
meinde beschrieben, die begeistert und voll 
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Freude ihren Glauben feiert, so dass andere auf-
merksam werden und gerne dazu kommen: alte 
und junge, Frauen und Männer. Alle entdecken 
die Einladung, die letztlich von Christus ausge-
sprochen wird. - Alles nur eine Vision? 
 

Die Apostelgeschichte erzählt uns vom Aufbruch 
der christlichen Gemeinde nachdem die Apostel 
und jene, die mit ihnen waren, den Auftrag Jesu, 
seine Botschaft vom Reich Gottes weiterzutra-
gen, angenommen haben. Zwei Dinge klingen da-
bei immer wieder durch: die Begeisterung für ih-
ren Glauben an Jesus war ansteckend und der 
Mut von Jesus, dem Befreier und Retter, dem 
Menschenfreund und ersehnten Messias zu er-
zählen, konnte von niemandem unterdrückt oder 
gebrochen werden. 
Nun sind Paulus und Barnabas auf Missionsreise 
und erfüllen den Auftrag Jesu, die Botschaft vom 
Reich Gottes zu erzählen. Sie folgen der Einla-
dung der örtlichen Synagogengemeinde und neh-
men am Gottesdienst teil. Sie hören die Worte 
der Heiligen Schrift und beginnen, diese nach ih-
rem Verständnis auszulegen. Ihre Predigt begeis-
tert die Einen, Andere haben Anfragen, wieder 
Andere sind empört, weil die beiden etwas 
schaffen, was sie selbst nicht mehr fertig brin-
gen: die Menschen vom Glauben zu begeistern. 
Ein Zweites, was einige empört: Paulus und 
Barnabas erreichen auch Menschen, die bisher 
gar nicht zur Gemeinde gehören. Doch die bei-
den Glaubensverkünder sind davon überzeugt, 
dass alle Menschen eingeladen sind, sich Jesus 
anzuschließen und sich ihm anzuvertrauen ihn in 
ihr Leben hinein zu nehmen.  
So bilden sich unvermutet Gemeinden, die aus 
Juden und so genannten Heiden zusammenfin-
den. Das ist neu, das ist ungewohnt, das wirft 
praktische und inhaltliche Fragen auf. Aber die 
Freude überwiegt: Menschen folgen der Einla-
dung, die an sie gerichtet ist, und beginnen ge-
meinsam Gottes Reich mitten in ihrer Zeit aufzu-
richten. 
 

Wir beobachten heute schmerzlich, dass unsere 
Sonntagsgemeinden immer kleiner werden. 
Manchmal gibt es regelrechte Abbrüche, woan-
ders ist der Trend schleichend. Viele Gründe wer-
den dafür genannt: die Einen verweisen auf den 
Reformstau in unserer Kirche, Andere geben den 
modernen Medien und überhaupt der Zeit mit 
ihrem riesigen Freizeitangebot die Schuld. Für 
wieder Andere sind es äußere Umstände, die 
eine regelmäßige Mitfeier verhindern. 

Die heutigen Schrifttexte regen an, auch einmal 
über unsere Gemeinde und unsere Form der 
Glaubensfeier nachzudenken. Paulus und 
Barnabas gelang es, in ihrer Auslegung der Heili-
gen Schriften, Menschen für Jesus zu begeistern. 
Die Lesung aus der Offenbarung und das Evange-
lium legen deutlich den Fokus darauf, wer Mittel-
punkt unserer Gemeinde ist: Jesus Christus, der 
Gekreuzigte, den Gott auferweckt, mit neuem 
Leben ausgestattet hat. 
Jesus ist es, der ruft und einlädt, ihm zu folgen. 
Der Autor des Johannesevangeliums macht dies 
am Bild des Hirten deutlich, der den ihm anver-
trauten Schafen, Nahrung und Sicherheit, Zu-
kunft und Lebenschancen gibt. Auf ihn hören und 
ihm vertrauen, ist das Angebot, das Jesus den 
Seinen macht. Wieder sind wir beim Stichwort, 
das sich heute wie ein roter Faden durch die 
Schrifttexte zieht: Einladung. 
Jesus lädt ein, ihm auf seinem Weg und in seiner 
Hinwendung zu den Menschen zu folgen. Paulus 
und Barnabas laden ein, eine Gemeinschaft aus 
ganz unterschiedlichen Menschen zu bilden, die 
sich zu Jesus bekennen, nach seinem Wort leben 
und so das Reich Gottes anbrechen lassen. 
 

Viele Generationen, vor allem ältere Menschen, 
beklagen, dass sie früher in die Kirche gezwun-
gen wurden: von den Eltern, von den Großeltern, 
von gesellschaftlichen Erwartungen. Manche be-
klagen bis heute den sozialen Druck, dem sie da-
mals ausgeliefert waren. Heute gibt es das wohl 
nicht mehr. Niemand wird mehr gezwungen zur 
örtlichen Christengemeinde zu gehören und sich 
am Gemeindeleben zu beteiligen. Gott sei Dank! 
Damit sind wir wieder da, wo einst das Christen-
tum mit seinem unglaublichen Erfolg startete, 
die Erfolgsgeschichte der Gemeinden ihren Aus-
gang nahm: bei Menschen, die begeistert sind 
und einladend leben, die Freundschaft zu Jesus 
ansprechend gestalten und so das Reich Gottes 
erfahrbar machen. Die bequeme Volkskirche, 
nach deren Regeln man sich einfach verhielt, hat 
ausgedient. Persönlicher Glaube war weniger ge-
fragt als sozial konformes Verhalten. Das „Man 
muss!“ und: „Es gehört sich einfach!“, sind vor-
bei. Heute brauchen wir lebendige Gemeinden, 
deren Mitglieder begeistert von ihrem Glauben 
an Jesus erzählen, ihn deutlich und überzeugend 
leben, gerne feiern und eine Frohe Botschaft le-
ben, die niemanden ausgrenzt, von Gottes weiter 
Liebe nicht nur erzählt, sondern sie vielfältig 
schenkt. 
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Das soll dringend notwendige interne Debatten 
nicht verdrängen. Aber es liegt an uns, an Ihnen 
und an mir, wie Menschen auf uns aufmerksam 
werden, ob sie Glaubensfreude, Gottesbezie-
hung und Glaubwürdigkeit spüren, ahnen kön-
nen, wie wir das Reich Gottes leben, uns eingela-
den, frei und kompetent dafür fühlen. Und da 
meine ich: Es ist noch viel Luft nach oben. 
Das Murmeln der gemeinsamen Gebete, das 
Wispern der Lieder, manch grantiger Blick, ge-
langweiltes auf die Uhr schauen, zeugen nicht 
gerade vom österlichen Jubel. Klagen über Äu-
ßerlichkeiten wirken auch nicht unbedingt einla-
dend für jene, die uns einfach einmal kennenler-
nen wollen. 
Am Beginn steht die Einladung durch überzeu-
gende Worte der Schriftauslegung. Wichtig sind 
dann Menschen voller Freude und Begeisterung, 
die den Glauben an Gott leben, verkünden und 
feiern. Von ihnen gilt es zu lernen in einer Zeit, in 
der die freie Entscheidung zum Mitmachen, Mit-
feiern und Mitarbeiten in der örtlichen Christen-
gemeinde gehört. Es liegt an uns, ob Gemeinden  
Zukunft haben. Gottesdienst feiern heißt: Ich bin 
„Eingeladen zum Fest des Glaubens“ – und wir 
dürfen so feiern, dass sich andere durch uns ein-
geladen erfahren.  
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir vermögen oft wenig aus eigener Kraft. Legen 
wir Gott unsere Anliegen ans Herz und rufen: 
V: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 
A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Menschen, die in den Kriegs- und 
Krisengebieten unserer Zeit leben wollen 
wir rufen: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Menschen, die unter Ungerechtig-
keit, Gewalt oder Misshandlung leiden, bit-
ten wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Menschen, die niemanden haben, 
der ihnen begeistert von ihrem Glauben an 
Dich erzählt, beten wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Menschen, die unter der Verduns-
tung des Glaubens an Dich leiden und sich 

nach Stärkung für ihren Glauben sehnen, ru-
fen wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Menschen, die in unseren Gemein-
den Verantwortung übernommen haben 
und die Vision einer lebendigen, begeistern-
den Gemeinde teilen, beten wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Motorradfahrerinnen und -fahrer, 
für die Biker jeder Couleur, für alle, die sich 
auch sonst im Leben gerne einmal den Wind 
um die Nase wehen lassen und auf schöne 
Touren gehen: um gegenseitige Rücksicht, 
vorausschauendes Verhalten und das mög-
lichste Verhindern von Unfall und Gefahren, 
bitten wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Opfer von Verkehrsunfällen, die viel 
Geduld und kompetente Begleitung für ihre 
Genesung brauchen. Für alle, die irgendwie 
Opfer im Straßenverkehr geworden sind: 
um Gesundheit und Heilung, rufen wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

 Für alle Menschen, die ihren Lebensweg 
vollendet haben und auf das Leben in Dei-
ner österlichen Gegenwart vertrauen, ganz 
besonders auch für die Opfer des Straßen-
verkehrs, rufen wir: 

   A: GL 232 „Dein Reich komme ...“ 

Dein Reich möge in unserer Zeit immer mehr sicht-
bar und spürbar werden. Darauf vertrauen wir 
und preisen Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 

 
Gemeinsames Lied (GL 233,1-4): 
1) O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder 

neu, denn heute schon baust du dein Reich un-
ter uns, und darum erheben wir froh unser 
Haupt. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir 
warten auf dich. 

2) O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um 
uns sein, drum brennt unser Licht, Herr, und 
wir bleiben wach. Und wenn du dann heim-
kommst, so sind wir bereit. O Herr, wir warten 
auf dich. O Herr, wir warten auf dich. 

3) O Herr, wenn du kommst, jauchzt die Schöp-
fung dir zu, denn deine Erlösung wird alles be-
frein. Das Leid wird von all deiner Klarheit 
durchstrahlt. O Herr, wir warten auf dich. O 
Herr, wir warten auf dich. 

4) O Herr, wenn du kommst, hält uns nichts mehr 
zurück, wir laufen voll Freude den Weg auf dich 



5 

zu. Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit. O 
Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten 
auf dich. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Lasst uns mit Jesu Worten um das Kommen des 

Reiches Gottes beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Glaubwürdigkeit zeigt sich auch in der Begeis-

terung für die Sache, die gelebt und verkündet 
wird. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, stärke unseren Glauben 
und unser Vertrauen und schenke uns immer 
wieder neu, Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wo ist der sichere Ort 
Wärme und Geborgenheit 
Sicherheit und Ruhe 
 

Wo ist der Mensch 
Der mit aufatmen lässt 
mich erwartet 
schon Kaffee gekocht hat 
 

Freuden und Sorgen teilen 
lachen und weinen 
erzählen und schweigen 
 

Bin ich dieser Mensch? 
(Angela Boog) 
 
Danklied (GL 709): 
1) Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer 

Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu 
Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein 
Fest in dieser Stunde und jeden Tag. 

2) Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unse-
rem Leben, Jesu Licht auf unseren Wegen, Jesu 
Wort als Quell unsrer Freude. Unser Leben sei 
ein Fest in dieser Stunde und jeden Tag. 

3) Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund 
unsrer Hoffnung, Jesu Brot als Mahl der Ge-
meinschaft, Jesu Wein als Trank neuen Lebens. 
Unser Leben sei ein Fest in dieser Stunde und 
jeden Tag. 

4) Unser Leben sei ein Fest, Jesus Weinstock und 
wir die Reben, unsre Taten Frucht seines Geis-

tes, Jesus selbst als Stamm der Gemeinde. Un-
ser Leben sei ein Fest in dieser Stunde und je-
den Tag. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du bist  immer für uns da, 
das hat uns Jesus versprochen. 
Du wirbst um unser Mitwirken an Deinem Reich 
und hörst nicht auf an uns zu glauben. 
Begeistere uns immer wieder neu für Deine Ge-
genwart. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So segne und begeistere Euch für sein Reich 
 der gute und der treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


